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Leitet man das zu untersuchende Gaxgcmenge mittelst Aspiration 
durch ein bis auf 200° erhitztes Rohr, dann durch ein gewogenes 
ltohr, das mit Schwefelsaure befenchteten Bimstein enthalt, endlich 
durch Jodkaliumstiirkelosung , die mit etwas Schwefelsaure ange- 
sauert ist, so miisste zwischeli der in letztereni ausgeschiedenen 
und durch unterschwefligsaures Natron bestimmten Menge Jod und 
der Gewichtszunahme des Schwefelsaurerohrs eine Correspondenz 
stattfinden, diess ist nach McLeod aber nicht der Fall. Dass 
sich bei der Oxydation des Phosphors beides bilde, Ozon und Was- 
serstoffsuperouyd, ist desshalb nicht wahrscheinlich, weil sich beide 
gegenseitig zersetzen. (The Pharm. Journ. and Tramact. Third 

Verhalten von Schwefelwasserstoff gegen ranchende 
Salpeterslure. - Bekanntlich sollen H a s  und rauchende Sal- 
petersaure unter Explosion auf einander cinwirken. Fr. Kesse l  
fand nun, dass unter Umstlnden jede Explosion unterbleibt, dage- 
gen der Schwefelwasserstoff mit Flamme vertrennt. Man giebt in 
einen Halbliterkolben 60 - 80 CCm. kalte rauchende Salpetersiiure 
von 1,53 spec. Gew. iind leitet H a s ,  nachdem dasselbe eine Wasch- 
flasche rnit H*O passirt hat, in schnellem Strom in die Saure. 
Dieselbe erhitzt sich bald bedeutend und der Kolben fullt sich rnit 
rothen, fast undurchsichtigen Dampfen. Zieht man jetzt das Lei- 
tungsrohr aue der Fliissigkeit und nahert es langsam der Xolben- 
offnung, so entziindet sich an einer bestirnmten Stelle da8 Schwe- 
felwasserfitoffgas und brennt rnit blauer, rothgelb gesaumter Flamme. 
Halt man die Rohre in dieser Hohe und fahrt mit raschem Ein- 

Jeiten des Gases fort, so erhiilt sich die Erscheinung eine geraume 

Ser. No. 496. p .  514.) WP. 

Zdit. (Ber. d. d. chem. Ges. 12, 2305.) c. J .  
Dliacnli, das fliichtige Oel von Melaleuca flaviflora. - 

Nach S t a n  Mar t in  ist unter den Volkern, welche die Inseln des 
stillen Oceans bewohnen, das fluchtige Oel der Melaleuca flaviflora, 
einer Myrthacee ) eines der gebrauchlichsten Heilmittel ausserlich 
aingerieben gegen Neuralgien, Lumbago und Gicht , innerlich dient 
dasselbe als kraftiges Excitans, und als Zusatz zu Xlystiren wird 
us  als Wurmmittel bei Kindern angewandt. Melaleuca leucoden- 
dron liefert bekanntlich bei der Destillation das Cajeputol und eH 
ist hochst wahrscheinlich, dass das Miaculi damit indentisch ist, 
wenigstens so11 die chemische Zusammensetzung dieselbe sein. Es 
siedet bei 1764 ist in Alkohol vollkommen loslich, der Geruch 
erinnert an ein Gcmisch von Pfefferminz, Rose und Lavendel. 
(Bullet. gkndral de Therapeutique medic. et chirurg. 1879. Med. 

Fttrbende Stoffe des Krapps. - Am Schlusse einer gros- 
eeren Abhandlung gelangt I t o s e n s t i e h l  zu der Ansicht, dass 

chir. Rundsc&au. Jahrg. X X .  p .  899.) c. Sch. 


